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Deutsche  
Landwirtschaft

Drei Gründe für einen nachhaltig  
regionalen Bio-Genuss.

...weil‘s guad is!

Jetzt probieren!en!

NEU NEU

Bio-Apfelsaft 1L 
im 6er-Träger
Bio-Birnensaft 1 L 
im 6er-Träger
Bio-Schorle naturtrüb 0,5 L 
im 20er-Träger



...weil‘s guad is! Like it!

Wenn man an Äpfel und Birnen denkt, dann  
denkt man in unserer Region auch gleichzeitig an alte 
Obstbäume, die bunt gestreut auf weichen Hügeln inmitten 
grasgrüner Wiesen stehen. Mit unserer Bio-Streuobst- 
Initiative fördern wir die extensive Bewirtschaftung traditioneller 
Streuobst wiesen in der Region.  

Wir wollen damit Bauern motivieren, den Anbau von Äpfeln 
und Birnen in Streuobstwiesen auf recht 

zu erhalten. Damit werden regionale 
Kreisläufe gestärkt und Sie erh-

alten hochwertige Bio-Säfte 
direkt aus der Region – 

keine Selbstverständlichkeit!  

Der »nachhaltig« regionale Genuss. Der »nachhaltig« regionale Genuss.

Seit dem Jahr 2008 verwenden wir das innovative Pressverfahren  
der »Dekanterpressung«. Es funktioniert nach dem Zentrifugalver-
fahren unter Luftabschluss. Dies hat gleich mehrere Vorteile: Zum 
einen gelangen so mehr sehr feine Fruchtfleisch-Anteile in den 
Saft und verleihen unserem Saft einen ganz eigenen Geschmack. 
Andererseits kommt bei ORO der Saft während der kompletten 
Herstellung kaum mehr mit Luft in Berührung. Damit werden 
weniger Inhaltstoffe in Mitleidenschaft gezogen und es entstehen 
weniger gesundheitsschädliche Oxidantien. 

Bio-Fruchtsaftqualität ist kein Zufallsprodukt.
Mostobst aus Bio-Streuobstwiesen der Region liefern  
die Basis. Unsere Zutat ist modernste Keltertechnik.

ORO-Bio-Streuobst-Initiative
Für den Erhalt der Streuobst-
wiesen in unserer Region. 
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Qualität ist das, was man am Ende schmeckt. Klar, am Anfang macht das Obst den 
Unterschied. Deshalb ja auch unsere Bio-Streuobst-Initiative. Wohlschmeckende 

Fruchtsäfte kommen aber nur zustande, wenn etwas mehr passiert als 
Pressen und ab in die Flasche. Nur wenn der ganze Kelterprozess auf 
Qualität ausgerichtet ist, kommt am Ende auch Fruchtsaftqualität heraus. 



...weil‘s guad is!

Glas statt Plastik!
1958 als sich unsere Selbstvermark-
tungs-Genossenschaft gründete, stellte 
sich kaum die Frage, aus welchem Ma-
terial die Flaschen bestehen, in denen 
ORO-Markensäfte abgefüllt werden. 
Mittlerweile stehen Plastikflaschen für 
weniger Gewicht und manchmal schein-

en sie »praktischer« zu sein. Plastik steht 
aber auch für ein weltweites Problem: 
Die Bilder von Plastik bzw. Microplastik in 
den Weltmeeren sind wohl mittlererweile 
fest in unseren Köpfen verankert.

Getränke- 
Fachhandel,  
Verbrauchermärkte 
mit regionalem  
Bio-Sortiment,
Bio-Märkte

Verbraucher  
der Region  
Rosenheim 
& Südost-
bayern

Braune 
Glas-Pfandflasche 
wieder zurück 
nach Rohrdorf

Regionaler  
Kreislauf

ORO-Bio-Nachhaltigkeit 
hört nicht bei der  
Obstherkunft auf!  3

Wiederverwendung statt Recycling
Wir bei der ORO werden auch zukünftig bei  
unserer brauen Glasflasche bleiben. 
Denn sie hat gleich mehrer Vorteile: 
Glasflaschen können wieder verwendet 
werden (und nicht, wie bei Plastik, nur  
recycelt). Weiterer Vorteil von Glas-
flaschen: Glas ist geschmacksneu-
tral. Keine Geschmacksbeeinträchti-
gung durch die Flasche für unsere 
Fruchtsäfte!

Regionales  
Glas-Pfandflaschensystem
Und wieder einmal ist es unsere 
regionale Ausrichtung, die echte 
Nachhaltigkeit erst gewährleistet: 
Nur wenn Leergut nicht quer 
durch Deutschland transportiert 
werden muss ist echte Nachhaltig-
keit gewährleistet, sonst stellt der 
Reccourcen verbrauch, den der  
Transport darstellt das ganze System 
in Frage. 

ORO Obstverwertung eG 
Urbanstraße 1– 5 
83101 Rohrdorf

Telefon + 49 (0) 80 32 / 9 88 30 30 
Telefax  + 49 (0) 80 32 /98 83 03 29

E-Mail verkauf@oro-saft.de

www.oro-saft.de

Sie entscheiden: Nur »Bio« oder auch 
regional und nachhaltig.
ORO Bio-Apfel- und Birnensaft sowie -Schorle 
erhalten Sie in Verbrauchermärkten mit 
Regio nalsortiment, in Bio-Märkten und im 
Getränke-Fachhandel und natürlich auch 
direkt bei uns in Rohrdorf.


